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POSTING-TEXTE

PRIVATHAUSHALTE



Privathaushalte

DANKE & WEITER SO

LinkedIn:
Liebe 80 Millionen, damit wir gemeinsam gut 
durch den Winter kommen, bleiben wir weiter 
auf Kurs. Zusammen wollen wir den 
Gasverbrauch um 20 Prozent senken –
verglichen mit den Vorjahren. Das lohnt sich 
auch für die Umwelt. Mehr erfahren auf 
energiewechsel.de

Facebook: 
Liebe 80 Millionen, #Energiesparen lohnt sich, 
damit wir gemeinsam gut durch den Winter 
kommen und unser Klima schützen. Wir machen 
zusammen weiter. Tipps und Infos findet ihr auf 
energiewechsel.de

Instagram: 
Liebe 80 Millionen, richNg geheizt und 
schlau gelüOet? Danke, dass 
ihr weitermacht! Gemeinsam kommen wir 
gut durch den Winter.

Twitter: (240 Zeichen)
Liebe 80 Millionen, damit wir weiter gut durch 
den Winter kommen, machen wir mit beim 
#Energiesparen. Jeder Beitrag zählt. Mehr erfahrt 
ihr auf energiewechsel.de



Privathaushalte

ENTLASTUNG

LinkedIn:
Liebe 80 Millionen, damit wir zusammen gut 
durch den Winter kommen, können alle 
Bürgerinnen und Bürger beim Energiesparen 
helfen. Schon ein Grad weniger beim Heizen 
zeigt Wirkung. Weitere Informationen auf 
energiewechsel.de

Facebook:
Liebe 80 Millionen, schon gewusst? Wenn alle 
nur ein bisschen sparen beim Heizen, kommen 
wir zusammen gut durch die kalten Monate. 
Macht mit! Tipps gibt es auf energiewechsel.de

Instagram:
Liebe 80 Millionen, macht mit: Wenn alle 
ein bisschen sparen beim Heizen, kommen 
wir gut durch den Winter. Jetzt mitmachen!

Twitter: (240 Zeichen)
Liebe 80 Millionen, wenn jeder seine Heizung nur 
ein bisschen herunterdreht, können wir in der 
Summe viel Sparen – und kommen gut durch den 
Winter! Tipps auf energiewechsel.de



Privathaushalte

HEIZEN

LinkedIn:
Liebe 80 Millionen, klug heizen im 
Handumdrehen – nichts leichter als das. 70 
Prozent unseres Energieverbrauchs zu Hause 
enZallen aufs Heizen. Mit weniger Heizenergie 
lässt sich auch im Homeoffice richNg sparen.

Facebook: 
Liebe 80 Millionen, klug heizen im 
Handumdrehen – nichts leichter als das. Schon 
ein Grad weniger spart bis zu sechs Prozent 
Energie.

Instagram:
Liebe 80 Millionen, klug ist, wer es nicht nur 
im Kopf hat, sondern auch den richtigen 
Handdreh beweist! Weniger Heizen bringt für 
weniger Energieverbrauch am meisten. Jetzt 
mitmachen und die Heizung etwas 
runterdrehen.“

Twitter: (240 Zeichen)
Liebe 80 Millionen, die meiste Energie im 
Haushalt benötigt das Heizen. Also jetzt 
mitmachen und die Heizung etwas runterdrehen. 
#Energiesparen #jederbeitragzählt



POSTING-TEXTE

HAUSVERWALTUNGEN
VERMIETER:INNEN

EIGENTÜMER:INNEN



PV-ANLAGEN

LinkedIn:
Liebe Eigentümerinnen, jetzt lohnt es sich noch 
mehr für euch auf Sonnenstrom vom eigenen 
Dach umzusteigen: Seit 1. Januar 2023 spart ihr 
die Mehrwertsteuer, wenn ihr euch eine 
#Photovoltaik-Anlage anschafft. Mehr auf 
energiewechsel.de

Facebook:
Liebe Eigentümerinnen, liebe 
Freiheitsliebenden, ihr wollt euch für den 
Klimaschutz stark machen – und endlich 
unabhängiger von fossilen Energien werden? 
Jetzt die Chance nutzen und 
die Mehrwertsteuer sparen bei der Anschaffung 
einer eigenen #Photovoltaik-Anlage. Mehr auf 
energiewechsel.de

Instagram:
Liebe Freiheitsliebende, ihr wollt euch 
für den Klimaschutz stark machen? Und 
endlich unabhängiger von 
fossilen Energien werden? Jetzt auf 
Sonnenstrom vom eigenen Dach 
umsteigen und die Mehrwertsteuer für 
eure neue #Photovoltaik-Anlage sparen.

Twitter: (240 Zeichen)
Endlich weg von fossiler Energie? Jetzt 
Sonnenstrom vom eigenen Dach gewinnen: Wer 
sich eine Photovoltaik-Anlage anschafft, spart 
die Mehrwertsteuer. Mehr erfahrt ihr auf 
energiewechsel.de



POSTING-TEXTE

KOMMUNEN



KOMMUNEN

LinkedIn:
Liebe Stadträte, liebe Bürgermeisterinnen, wir 
können die #Energiewende nur gemeinsam mit 
euch meistern. Danke, dass ihr 
mitmacht! Informationen rund um das Thema 
Erneuerbare Energien findet ihr auf 
energiewechsel.de

Facebook:
Liebe Stadträte, liebe Bürgermeisterinnen, mit 
eurer Unterstützung findet die #Energiewende 
überall in Deutschland stad. Danke, dass ihr in 
die ZukunO invesNert. Wie Kommunen auf 
Erneuerbare Energien umsteigen, erfahrt ihr 
auch auf energiewechsel.de

Instagram:
Liebe Stadträte, liebe Bürgermeisterinnen, 
danke, dass ihr mitmacht beim Umstieg auf 
#Erneuerbare Energien: damit wir überall in 
Deutschland unabhängiger von Öl und Gas 
werden.

Twitter: (240 Zeichen)
Liebe Stadträte, liebe Bürgermeisterinnen, 
gemeinsam meistern wir die #Energiewende in 
Deutschland. Danke für euren Einsatz - ob in 
der Großstadt oder der Gemeinde im ländlichen 
Raum!



POSTING-TEXTE

UNTERNEHMEN



WÄRMEPUMPEN

LinkedIn:
Liebe Familienbetriebe, liebe Unternehmen, ab 
2024 sollen deutschlandweit jährlich 500.000 
#Wärmepumpen installiert werden – das lohnt 
sich für das Klima und macht uns unabhängiger 
von Öl und Gas. Macht mit und erfahrt auf 
energiewechsel.de welche Vorteile die 
hocheffiziente Heiztechnologie hat.

Facebook: 
Liebe Familienbetriebe, liebe Unternehmen, 
schon mal darüber nachgedacht, eine 
#Wärmepumpe in eurem Betrieb zu 
installieren? Wie sich die hocheffiziente 
Technologie für Betriebe lohnen kann, erfahrt 
ihr auf energiewechsel.de

Instagram: 
Liebe Familienbetriebe, liebe Unternehmen, 
schon mal darüber nachgedacht, eine 
#Wärmepumpe in eurem Betrieb zu 
installieren? Jetzt unabhängiger werden von 
Gas und Öl - und einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. 

Twi6er: (240 Zeichen)
Liebe Familienbetriebe, liebe Unternehmen, 
wollt ihr klimafreundlich Energie gewinnen und 
euch unabhängiger von Öl oder Gas machen? 
Jetzt mehr erfahren über #Wärmepumpen auf 
energiewechsel.de


